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7. Allgemein interessante Mittheilnngen. 
Kaukasisches Insektenpuher. 

Als eines der wirksamsten Mittel gegen schadliche Insekten 
ist bekanntlich seit einigen Jahren das kaukasische Insektenpulver 
auch in  Deutscliland eingefiihrt, und es hat um so mehr Eingang 
gefunden , als ea durch seinen eigenthiimlicben Geruch Insekten 
herbeilockt, sogleich betiubt und tiidtet und dabei doch fiir Men- 
schen und griissere Thiere gans unschldlich ist. Obgleich nun 
dieses so wirksame Pulver schon eine lange Reihe von Jahren bei 
den Russen in  Gebrauch war, und Russland allein mehr als 40,oOO 
Kilogrm. bezog, so blieb die Bereitung desselbeu doch lange &it 
in  den vom Kaukasus weit entfernten Gegenden ein Geheimniss, 
bis endlich der armenische Kaufmann J u m t i k o f f  auf einer Reise 
durch Sudasien dieselbe kennen lernte. Er theilte seine Entdeckung 
seinem Sohne mit, dieser bereitete bald das Insektenpulver solbst, 
und im Jabre 1828 verkaufte er schon das Pud (etwa 20 Kilogrm. 
oder 40 Pfund) von diesem Pulver zu 25 Rube1 (nahe an 100 Francs); 
jetzt beschlftigen sich mehr als 20 Dorfer im District Alexandropel 
mit d e n  Anbau der Pflanzen aus denen das Insektenpulver ge- 
wonnen wird. Diese Pflanzen sind zwei einander sehr iihnliche 
Bertramarten, namlich der fleischrothe und rosenrothe, Pyrethrum 
carnieurn und roaeum, die auch wohl pereische Kainille, Flohtodter 
oder Flohgras genannt werden, und am Phnlichsten der weiss- 
strahligen Wucherblume (grosse r6rnische Kamille, Chrysanthemum 
Leucanthenurn) sind, die man iibrigens in Dalmatien und Rosnien 
auf gleiche Weise benutzt. Der fleischrothe Bertram hat gefiederte 
kahle Bliitter, die Fiedern herablaufend, lanzettlich eingeschnitten, 
die Lappen spitzig zusammenneigend, fast gezihnt, der Stengcl 
aufrecht, mehrbliithig, der allgemeine Kelch kahl, die Schuppen 
am Rande brandig trockenhautig, die Ratidbluthen dunkel rosen- 
fast carminroth. Der rosenrothe Hertram hat dagegcn doppelt- 
gefiederte Blktter, mit kurzen abstehenden Lappen, einen ziemlich 
kahlen sllgemeinen Kelch, dessen Schuppen am Rande und an der 
Spitae trockenhautig, schwarz, fast gewimpert sind; die Randbluthen 
sind schon hell -rosemoth, der Stengel ist nackt, gefurcht, unter 
dem Scheibenkopfe etwas verdickt und wenig eottig. Diese Pflan- 
aen bilden einen kleinen Strauah mit ausdauernden Wurzeln und 
etwa 12 bis 15 Zoll hohen Zweigen und mit 1112 Zoll im Durch- 
messer besitzenden Scheibenkopfchen Sie gedeihen noch bei 200 C. 
Kalte, einer Temperatur, welcher sie oft anf den kaukasischen 
Hergen und Plateaux in einer Hohe von 4500 bis 6800 Fuss iiber 
der Meeresflache susgesetzt sind. Obgleich sie nur selten auf 
Feldern gefunden werden, sind sie doch leicht der Gartencultur 
zu untermerfen, und seitdem man erfahrcn, wie viel sie aushalten 
kannen, hat man sie im siidlichen Russland und als Zierpflanzen 
in Holland, Frankreich und Deutschland angehaut. Die IHuthe- 
zeit ftillt in den Monat Junins. Zur Ernte henutzt man trocknc 
Tage, und in einem Tagc kann ein guter Schnitter 30 bis 80 Pfund 
der wildwachwnden Pflanze einsammeln. Die Bluthenkopfe wer- 
den gewohnlich an der Sonne getrocknet, doch hat man gefunden, 
dass sie viel kriiftiger wirlren, wenn sic im Schatten getrocknet 
werden. Zur Hefdrderung des Sustrocknens werden sie von Zeit 
zu Zeit umgewcndet; sie verlieren etwa 90 Procent, und die voll- 
konmen getrockncten 13lumen werdcn niit der Hand zu grobem 
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Pulver zerdriickt, und dieses dann auf einer kleinen Miihle fein 
gemahlen. Die schwierigste Aufgabe bei dieser sehr eiufachen 
Zubereitung bleibt die Herbeischaffung einer grossen Menge blii- 
hender Pflanzen. Nach einer annlhernden Berechnung hat man 
gefunden, dass ein Raum von 18 Quadratruthen einen Centner 
Pulver liefert. Diese Pflanzen kommen iibrigens- in jedem Boden, 
in fruchtbarem wie unfruchtbarem, trocknem wie feuchtem, fort, 
und konnen ebenso durch Samen, wie durch Wurzeltheilung fort- 
gepffanzt werden. (Das Ausland. No. 45. 1856. s. 1080. - Din& 
polyt. J00lcl.n.) Th. M. 

Finnlands Vegetationsverhiiltnisse. 
Wie der ganze Norden, hat auch Finnland einen langen, har- 

ten Winter und kurzen, gliihenden Sommer, wahrend Friihling und 
Herbst sich kaum als Jahreszeiten sondern. Durch die fortschrei- 
tende Bodencultur ist das Klima zwar milder geworden, hat aber 
eine grossere Veranderlichkeit erhalten. An den Kiisten ist das 
Klima gleichmiissiger geworden, der Sommer kiihler, der Winter 
milder, Friihjahr und Herbst veranderlicher als im Innern, das sei- 
nen Charakter als Continental-Klima bis hoch nach Lappland hin- 
auf aufrecht erhllt. Im nijrdlichsten Finnland ist der Sommer 50 
warmer, der Winter 91/20 kalter als selbst am Nordcap. In den sud- 
lichsten Gegenden beginnt der Winter Mitte November, oft spiiter, 
und dauert bis Mitte April: in den nordlichsten fillt der Schnee 
schon Anfangs September und nicht vor Anfang Juni weicht' der 
Winter. Im Januar fallt das Thermometer bis auf 260R. 

J e  mehr nach Norden, je mehr wirkeu'die langen Sommertage 
auf die Beschleunigung der Vegetation. In Torneo schiesst die 
Gerste in der 5ten Woche nach der Aussaat in die Aehre und wird 
in der zehnten geerntet, wahrend sie im Siiden 14 bis 16 Wochen 
zur Zeitigung bedarf. Bei Uleaborg, unter dem 65. Breitegrade, 
betriigt die mittlere JahreswLrme bloss noch 1/20, die mittlere Tem- 
peratur des Winters ist dort -- 90, die des Sommers f lll/$J, in 
Abo dagegen, unter dem 60. Breitegrade, ist die mittlere Jahres- 
temperatur + 31/20, des Winters - 51/20, des Sommers f 130. Cha- 
rakteristisch sind die hellen warrnen Juniniichte. Bald nach den 
liingsteu Tagen treten schon kiihle Abende ein, und oft schon 
am 25. Juli Nachtfroste, unter grossen Verwiistungen der Garten- 
gewachse. 

Die Flora Finnlands ist eiu Mittelglied zwischen Ost- uud 
West. Schottlands Bergflora gesellt sich zu den Pflanzenformen 
Sibiriens. Wo Findand anfiingt, sich im nordostlicheu Theile zum 
IapplPndischen Gebirge zu erheben, ist die Pflnnzenwelt fast erstor- 
ben. Die Pflanzenwelt Finnlands ist bei weitem nicht so mannig- 
faltig als die der skandinavischen Halbinsel, wclche sich allerdings 
bedeutend weiter nach Siiden erstreckt und grosse Gebirgszuge 
besitzt, wlhrend die Bodenerhebungen in Finnland nicht von gros- 
ser Bedeutung sind. Schweden zahlt 2331 Arten, wovon ungefzhr 
die Halfte Phanerogamen, Finnland bei denseihen VerhLltnisscn 
etwa 1600 Arten. 

Im Siiden zeigt sich noch ein kriiftiges Ptlanzenleben. Die 
Eiche breitet sich einzeln und in Bestinden iiber die Landschaft 
iius, die Buche wechselt mit Kiefer, Tanne und Fichte. Roggen, 
Gerste, Weizen, Hafer, Flachs, Buchmeizen in Siidosten und schone 
Obstarten werden gebaut. Ueber den 16. Brcitegrad hinaus gedeiht 
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die Eiche nirht mehr, und wiihrend der Kiwchbaiim noch in Wsslr 
(gegen den (13. Hreitegrad), der Apfelbaum selbst nocb in Csr- 
leby (ungefihr J/z Grad ndrdlicher) seiue Friichte reift, geht die 
Esche nur bis zum 62. Grade, bleibt also gegen ihre niirdliche Ver- 
breitung in Schwedeu urn 10 suriick. Uis Gamla-Carleby, nahe an 
640, erscheinen Himbeeren, Erdbeeren, Stachelbeercu ; Weken und 
Bopfen nur bie Wasa. Flachs verschwindet hier. Wurxelgewiicbse 
und Hafer bleiben aber allgeniein bis Uleaborg, wo der Apfel nur 
noch bluht, aber nicht mehr frnchtet. Auch die Erbsen gedeihen 
hier nicht mehr. Von Uleaborg nijrdlich tindern betrtichtliche Sand- 
strecken den ISrfolg des miihsamer werdenden Ackerbaucs; die 
Siimpfe, wclche schon irn Siidcn nicht fehlen, dehnen sich immer 
mehr Rub.  Die niirdlichste Grenze des Getreidebaues ist die Miin- 
dung des E’liisschens lvola in der Iuara; bier gcdeiht noch Gerbte, 
Koggen und E-Ianf zuletzt. Am Nordrande des Inara stehen die 
letzteri Nadelholxwiilder, der Ackerbau hat aufgehoit Weiter hin- 
auf iiber den 69. Grad fristen, selbbt vor Winden gcbchutzt, nur 
einige Erleri und Espen ein kiimmerliclies Dasein. Die Wiesen 
khlen, morastige Nicderungen crscheinen mit Rennthierflechten, an 
der Sonnenseite der Gebirgsabhlnge wachsen vereinaelt Zwergbirken 
und Wachholder und iiber den Flussriindern hier und da Weiden. 
Hier, wenige Meilen voin Nordcap, ist die Grenze Finnlands. 

Der landschaftliche Charakter Finnlands ist diister und ernbt 
durch die vorherrschenden Nadelwiilder. Doch auch die Hirke ist 
hier recht heimisch und bildet ausgedehute Wsldungen. Im Suden 
iat der Faulbaum, Pimlzus Padus, h#ufig, und iiberall hin verbreitet 
crschcint dcr schwarze Vogelkirschbaum. NIit deli Wllldern wech- 
Beln Wieseu, Neiclen, Moriiste, Surnpfe und Seen Wiilder nnd 
Sumpfe haben cinen unermesvlichen Reichthum an den schonsten 
uiid wohlschmeckendstcn Heeren. Himbeeren, Erdbceren, Ileidel- 
und Prcaisselbeeren urid hoch i m  Norden die aromatische Zwerg- 
beere (Hubvs ai*cticus) init ihren rosenfarbenen Klumen und pur- 
pnrnen Friichten , deren herrlicher Wnhlgebchmack sie auf die 
Tafeln der russischen Qrosven fuhrt, liefwn kijstliche Friiclite, und 
wo sieh Siimpfe strecken, da wuchert die Moosbere mit ihren immer- 
griineri Hlllttern und zahllosen weiss und roth gesprenkelten Beeren. 

Die CochewiEZezucht in Spanien. 
Nach der Unabbgngigkeits - Erkliirung Mexiko’s wurde von den 

Spaniern (im Jahre 1820) der Versuch gemacht, die Cactus-Art, mf 
welcher die Cochenille-Schildlaus lebt, namlich die 0 p n t i a  coccio- 
neUifem, in den yiidlichsten Gegenden Spaniens zu acclimstisiren 
und die Cochcnilleaucht nsch Spanien zu verpflanzen; und aiehe 
da, der Versuch gelang in ausgezeichneter Weise. Ein Zeitraum 
von 30 Jahren hat geniigt, um die Cochenillezucht in Spanien voll- 
s t h d i g  einzubiirgern. Sic hat daselbst, obwohl sie bis jetzt nut 
um Malaga, Velex-Malaga nnd Motril an der Kiiste von Granad:, 
im Grotisen betrieban wird, beteits cineri solchen Aufschwung ge- 
nommen, dass irn Jahre 1 8 N  niclit wcniger als 801,915 Pfd. roher 
Cochenille nacli England verkauft wurden, welche, da das Yfund 
durchschnittlich 75 Realen oder 51/z Thlr. kostet. dem spanischen 
Hsndel weit iiber vier Millioncn Thaler eingebracht haben. Die 
Coclienillezucht bildet folglich eipen bedeutenden Zweig der spani- 
schen Landwirthschaft. (Das riusland. 1856. N o .  If. S. 264.) 

Hornung. - -  (Uot .  n g .  1855. s. 921.) 

-I--_ - n. M. 
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Das Quecksilber in C'alifornien. 
Californiens Quecksilberminen in Alumada, so viel man weiss 

die reichsten der Welt, beschreibt ein Eeisender folgendermaassen. 
Wir stiegen, mit Fackeln versehen, untcr Leitung eiries Ingenieurs 

in die Tiefe. Zuerst lief der Schacht etwa 60Fuss weit horizontal, 
dniiu ging derselbe senkrecht in die Tiefe, welche man auf einer 
Art von Leitern erreieht. Diese siqd kurz, after voii Stufen unter- 
brochen, die in den Felsen gehauen worden und worauf man zu 
einer neuen Leiter gelangt, bib der 200 Fuss vom Eingang entfernte 
Boden der Mine erreicht ist. Ueberall sieht man Stellen eingeschla- 
gen, nach allen Bichtungen hinlaufend, so wie die Metalladern sich 
fortziehen. Der ganae Hau betragt jetzt mehr als 7000 Fuss Liinge. 
'rrifft man auf eine Ader, so folgt man ihr so weit als es mit Sicher- 
heit geschehen kanri, mag sie in einer Richtung laufen wie sie wolle. 
Der Ingenieur sol1 eiue genaue Karte iiber die Mine fuhren und 
wo es nothig ist, Stutzen in  derselben anbringen unter den aus- 
gehdhlten Massen. Manche Adern haben funf Fuss im Durch- 
messer, anderr nur halb so viel; ebenso ist der Reichthnm dersel- 
ben verschieden. In jeder Ader arbeitet immer nur ein Bergmann, 
da in dem engen Raume mehrere nicht Platz haben; dieselben 
werden theils riach den Strecken von Steinen, die sie wegschaffen, 
thcils fussweise bezahlt, theils nach der Zahl der Ladungen von 
Ere, jede zu 100 Pfund, die sie an die Oberflache scbafferr. Das 
Era wird auf dem Riicken von Arbeitern zu Tage gefordert und 
dann, nachdem die werthlosen Stucke ausgelesen, auf Maulttiieren, 
in Slcken von rothen Hluten gefertigt, zu den Oefen gebracht. 
Man beschiiftigt damit 80 bis 100 Maultbiere. Zu Aufsehern ver- 
wendet man nur eingeborne Mexikaner und Californier, da diese 
sowohl mit den Arbeitern wie mit den Maulthieren besser umgehen 
kannen, wie die Amerikaner. Die Arbeiter gehen nackt und die 
Maulthiertreiber trageu ebenfalls beinahe nichts, ausser einem bun- 
ten Callico-Hemde. Die Arbeiter, welche das Ers anf die Ober- 
fllche bringen, gehen 40-50nd tlglich hin und her ein Maul- 
thier macht den Weg nur zweirnal taglich von der &rube nach 
den Oefen, und sie gedeihen bei so weuig Arbeit vortrefflich. Im 
Ganzen beschaftigen alle verschiedenen Zweige etwa 200 Arbeiter. 
Die Arbeiter, die den Zinnober herausholen, sind meist gesund, 
wahrend die, welche an den Oefen arbeiten und die Quecksilber- 
dlmpfe einathmen, selten langer als 3 -4  Wochen arbeiten kSnnen 
und dann aussetzen miissen. Auch die Pferde und Maulthiere be- 
kommeh oft Speichelfluss, und 20 bis 30 sterben jlhrlich durch die 
zerstorende Wirkung der Quecksilberdlmpfe. Die Indianer in der 
Gegend kannten diese Quecksilberminen schon seit vielen Jahren 
nnd gewannen viel Geld von dem Zinnober, den sie als rothe Farbe 
den sudlichen Stinimen verkauften. An vielen Stellen hatten sie 
30-40 Fuss in die Herge hinein gegraben, und an mehreren Pliitzen 
hat man Skelette von Indianern gefunden, welche bei dieser Arheit 
verschuttet wurden. 

Europaischen Lesern mag es auffallen, dass der jahrliche Ver- 
lust an Pferden und Maulthieren durch Eiufluss der Quecksilber- 
dampfe angegeben steht, wahrend iiber den dadurch herbeigefuhrten 
Verlust an Menschen nichts verlautet. Wir Amerikaner wiirden es 
auffallend finden, wenn Jemand der geoprerten Menschen gedachte, 
die man nur miethet fur Lohn und nicht zu kaufen braucht, wie 
die Pferde und Mlaulesel. Lediglich wa8 direct Geld kostet, beriihrt 

Aroh.d.Pherm. CXXXXIV. Rds. 3.Hft. 26 
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unser Interesse, wovon allcnthalben fast niir dic Rede ist.u (Auslaxld. 
Jahrg. 25. S. 70.) Tli. Mts. -__- 

Ueber Queclcsilberbergzoerke. 
T a r a s s e n k o  Otreschkoff  weist in einem von ihm verfassten 

Werke *De l'or et de I'argent' nacb, dabs bis 1850, wo man in 
C'alifornien auf Quecksilbererze zu bauen und dieselben zu verhiit- 
ten anfing, fast alles in sarnrntlichen Welttheilen verwendete Queck- 
silher aus Europa, und Z W R ~  Lloss aus Spanien und 0esterreic.h 
bezogen wurde. Die in Andalusien, an der Grenze von Estreniadurn, 
in den Verzweigungen der Sierra Morena liegenden Gruben van 
Almaden sind noch gegenwartig die reichsten der ganzen Welt; sie 
scheinen fast unerschopflich zu sein, und ihre Erze, hanptsilchlich 
in Zinnober bestehend, liefern noch inirner die Hiilfte ihres Gewich- 
tes reines Quecksilber. Die dortigen Hiitten lieferten irn Jahre 1850 
1,227,750 Kilogrm. Quecksilber, und diirften in1 JaLre 1868 wenig- 
stem 1,964,470 Kilogrrn. producirt haben. 

Die Gesammtproduction an Queeksilber betrug im Jahre 1855 
in der ganzen Welt 3,489,530 Kilogrin., welche sich folgendermaabsen 
vertheilen : 

Spanien ................ 1,964,470 
Oesterreich. ............. 245,550 
Rheinbayern ............ 4,910 
Peru, zu Huancavelica.. . 294,600 
Californien ............. 980,000 . ~ - -  

3,489,530 Kilogrm. 
Erst seit seiner Gewinnung in Californien sanken die Preisc: 

dieses Metalles. (Dingl. polyt. Journ. Bd. 145.) B 

Die neuesten Goldzustande Austvaliens. 
Melbourne Herald vom 16. Novbr. 1857 und der Victorian Print 

Curred and Shipphg enthaIten iiber die ueuesten Goldzubtdndc 
Austraiiens folgende hlittheilungcn : Xn den letzten vier Wochen 
wurden in Melbourne unter Kegierungs-Escorte 193,468 Unzen Gold 
eingebracht, was irn Vergleich zu dem entsprechenden Zeitraume 
dCb Jahres 1856 ein Weniger voii 43,042 Unzen ergiebt. Fur die 
juugst vergangencn elf Wochcn rtber gestaltet gich das VerhPltniss 
gunstiger. Es wurdcn wiihrend dieser Zeit 683,042 Unzen, gegen 
535,768 Unzen im Jahre 1856, eingefuhrt, was ein Mehr fiir 1857 
von 47,274 Unzen ausmacht. Verthcilt man den Ertrag der letz- 
ten drei Wachcn auf die Hauptfundorte, so liefcrte Ballarat mit 
Creswick Creek 155,644 Unzen, Ararat 104,613, Sandhurst 102,310, 
Beechinoth 72,868, Castlemaine 70,429, Maryborough und Dunolly 
44,208 Unzen. Verschifft wurden wahrend der letztvergangc nen 
vier Wochen: nach Suez 70,874 Unzen, nach Liverpool 73,704 IJn- 
Zen, nach London 94,323 Uuzcn, nach San Franzisco 6 Unzen, nach 
Hongkong 20,145 IJnzen, nach Sidney 5130 Unzen, ziisammen 
264,182 Unzen. Im Jahre 1856 betrug die Ausfuhr in dem nam- 
lichen Zeitranine 187,305 Unzen, also im Jahre 1857 mehr: 76,877 
Unzen. Im Ganzen bcliiuft sich der Export des Jahrcs 1857 bie 
zum 11. November auf 2,439,246 Unzen oder 101 Ton 12 Ctr. 2 Qrt. 
20 Pfd. 6 Unzcn engl. Gewicht, welche, zu 80 Schilling per Unze, 
eiiien Werth von 9,756,984 Liv. Sterl. darstellen. 
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Die Aussichten fiir die Zukunft der. Goldgewinnung werden als 
sehr giinstig gcschildert. Die jiingst entdeckten Lager zu Mount 
Ararat und Pleasant Creek sollen erstaunlich reich sein. Ein sehr 
rcicher Fund wurde vor Kurzem zu Kingsover gemacht. Er  bestand 
aus eiuem Stiicke puren Goldes von 2Fuss2Zoll Hohc und 1OZoll 
Breite, im Gewichte von 1746 Unzen. Der Werth desselben wurde 
auf 6972 Liv. Sterl geachztzt. Aus den vorstehenden Mittheilungen 
ergiebt sich, dass die Goldproduction Australiens, weit entfernt sich 
zu vermindern, in einem atldauernden B’ortschreiten begriffen ist. 

B. 

Goldgewinnung in Sibirien. 
Die Ausbeute der sihirischcn Goldwaschen hat seit dem Jahre 

1829, in welchem sie nur 1 Pud 10 Pfund hetrug, sich auf den 
Betrag von 1136 Pud 10 Pfund fur 1856 gehoben und iiberhaupt 
in dem zwischenliegenden 28jahrigen Zeitraume 16,891 Pud 24 Pfd. 
oder 221,263,000 Thlr. dern Werthe nach geliefert. Ihw Entwicke- 
lung wahrend der ersten 17 Jahre ging langsam, aber stetig yon 
statten, voui Jabre 1845 aber, dessen Ausbeute in 953 Pud bestand, 
zeigt bich thin Sprung auf den Betrag von mehr als 1300 Pud oder 
17 Millionen Thaler jihrlich, unter welchen die Auibmte der Jahre 
1846, 1847 und 1848 nicht hinabsank. Die Ursache war die Ent- 
deckung einiger sehr reichen Lager, welche auf 100 Pud Sand etwrt 
5 Zolotniks (zu 1/96 Pfund) und mehr an Gold lieferten und zii 
deren Ausbeutung aussergewiihnliche Anstaltcn getroffen waren. 
Vom Jahre 1849 ab zeigt sich ein allmaliges Sinken des Ertrages 
auf 1185, 1030, 3066, 900, 847 Pud. Seit 1854 hat sich der Ertrag 
wieder auf 1010,1088,1136 Pud gchoheu. Die Zahl der Goldwerke 
betrug 1846 deren 240, welche 230 Mill. Pud Goldsand gewaschen 
haben; 1856 waren 308 Goldwaschen vorhanden, durch welche 542 
Millionen Pud Sand gingen. (HZ. fur Hand. w. Gzube. 18b8. No. 5.) 

-I B. 

- Ein franziisischer Chemiker, Herr S e p t i m u s  P iaf i se ,  hat 
kiirzlich die Eistenz einer so grossen Menge Kupfer im Meerwasser 
n:ichgewicsen, dass er glaubt, die sehr intensive blaue Farbe eini- 
ger Meere der Gegenwart einer Ammoniakverbindung des Knpfers 
und die griiiie Farbe anderer Meere einer Chlorverbindung desscl- 
ben Metalls zuschreiben zu diirfen. Er  hatte an den Seiten eines 
l)ampfsrhiffes, welches zwischen Marseille und Corsika fahrt, einen 
Sack mit einernen Nlgelu uiid EisendrehRpanen angehangt; als 
nian nach einigen Reisen den Pack untersuchte, fand es sich, dass 
sich eine groese Menge Kupfer auf dem Eisen niedergeschlagen 
hatte. Auf ahnliche Weise, indem sie statt des Eisens granulirtes 
Kupfer anwpndtcn, wiesen D u r o c h c r  und Malagut i  die Existenz 
einer merklichcn Quantitit Silber im Meerwasser nach. T u l d  in  
Amerilra wiederholte das Experiment und kam eu der Bchlussfol- 
gerung, dass der Ocean‘ wenigstens 2 Millionen Tonnen oder zwei 
Hillionen Kilogramm Silber enthalte. 

- FIr. Mnrschan ,  von dem Grundsatz ausgehend, dass der 
(~oldgehalt wie im Ural, wie in Califcrnien und Australien, beson- 
dcyen Z)iluvialschichten angehiire, hat den Vorschlag gemacht, die 
i n  den Diluvialgebieten yon Ungarn, Siebenbiirgen, dcm Banat, 

26 * 
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Slavonien und der Militairgrenze liegenden G o l d s a n d s c h i c h t e n  
aufzusuchen, und ist gegenwartig beschaftigt, eine Actiengesellschaft 
zu diesem Zweck zu bilden. Diese Absicht hat er mit einer inter- 
essanten Erorterung hber das Vorkomnien von Waschgold in jenen 
Gebieten in der geologischen Reichsanfitalt eingeleitet, welchcr wir 
(nach der Allg. Ztg.) Folgendes entnehmen : 

In der Donau wird bekanntlich Gold in sehr geriiiger Menge 
gewaschen. Die Kaab fiihrt ebenfalls Gold bis an die Grenzen voii 
Steiermark. Der Drau und Save wird das Waschgold aus den 
schon theilweise bekannten mlchtigen Diluvialschichten zugefiihrt, 
die sich von Neugradiska und dem Csernathal noch iiber St.Leoii- 
hard bis Civil - Sagova, d a m  bei Masslich, Tissovitz, Straliutnik, 
Novoszello, Possega, Gradistje, Kntieva! Vebevo, Velika und Orln- 
vet& ausdehnen. An der Waag sind bisher nur einige Goldsand- 
schichten unter Botza bekannt , deren tieferer Aufschluss eineii 
eben so ausgedehnten Goldwaschbau nach sich ziehen kann, wie 
derselbe siidlich an der Grail in den Quelleuthiilern Bistra, Jassena 
und Rastoka betrieben wurde. Auch von Zsarnowitz bis St. Bene- 
dek treten mehrere Diluvialschichten auf, am giinstigsen aber iiber 
der dortigen Wasserscheide hei Bath, dann bei St. Autal in der 
Niihe yon Scheninitz. In dem Theissgebiet bezieht die Zadjva ihr 
Gold von den Diluviallagern bei Terenje, wo auch Blumpengold 
gefunden wurde; die Iza von den Lagern bei Szigeth, Vilk und 
Viso, die KSr6s von d e n  Lagern oberhalb Buttyen, die Szamos und 
Maros yon den Diluvialschichten unter Nagybanya und Thot-Yarad, 
die Aranjos theils von den machtigen Lagern, die sich von Karls- 
burg bei Sibot, Czora, Olapian, Szaspian, Rekite, Szaskov, Peters- 
dorf, iCIiihlenbach, Reho und Kelnik, dann bci Alvinz, Csikmo und 
Hataek ausdehnen, theils neben den Flusscn Aranyos, Alt, Szamos, 
Ampoy und Cibin bei Hermannstadt auftreten. Der Karasch erhllt 
da8 Diluvialgold von den Lagern bei Dognatska und dic Nera von 
den Lagern bei Bossovitz und Slatitze, wo in den natiirlichen 
Wasserrissen auch Klumpengold in einer Schwere bib zu 42 Loth 
gefunden wurde, und aus einem Schurfscbacht aus 14 Ctr. Sand 
60 Gran grossere Goldkorner erwaschen wurden. Bei Drenkowa 
kommt eine 4 Fuss machtige Goldsandschicht vor. 

- Der ,,K. Z.= wird aus Miinchen von interessaiiten Versuchen 
geschrieben, welche unter Koniglicher Unterstutzung der Privat- 
docent Dr. v. H e s s l i n g ,  der sich bereits durch vortreffliche Lei- 
stusigen im Bereiche der Zoologie bewshrt hat, fortsetzt. Es han- 
delt sich namlich urn eine genaue Kenntniss der Natur und des 
Lebensprozesses der P e r l m u s c h e l ,  urn darauf hin Vorkehrungen 
zur kunstlichen Zucht derselben zu treffen. Und wo findet sich 
dies& Perlmuschel? In den Flusschen und Hachen des Fichtel- 
gebirges und Bayerschen Waldes. Dort ist haufig Schritte weit 
der Boden des Wassers mit Perlmuscheln wie gepflastert; freilich 
enthalten die wenigsten Perlen. Diese deutsche Perle hat zwar 
nicht den reinen Glanz der iiberseeischen, wird aber von den Ju- 
welieren noch immer theuer genug bezahlt. Der reiche Perlen- 
schatz bayerscher Herkunft, welcher auf dcr Industrie - Ausstelliing 
in Miinchen ausgelegt wurde, gab den Beweis, dass auch in Dentch- 
land die Perlenzucht moglicher Weise einen ausehnlichen Ertrag 
liefern kiinnte. 
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Die Diamantwiischerei in Brasilien und die Dianiant- 
schneiderei in Amsterdam. 
(Aus C h a m  b e r s ' Journal.) 

Dcr Diamant besitzt einen weit hijheren und gleichformigeren 
Werth als jeder andere Handelsartikel. Der Vorrath hat den Be- 
gehr riie so sehr uberschritten, dass dadurch irgend welohe Ver- 
iinderung im Preise der geschnitteten Steine bewirkt worden ware. 
Jm Jahre 1843, als man die Minen zu Sincora in Ihhia  entdeckte, 
lieyte man die Befurchtung, es mochte einc dauernde Entwerthung 
dcr Edelsteine eintreten; ,allein die hohen Preise, welche man fh-  
alle Lebensbedurfnisse forderte, und die Ungesundheit des Klimas 
verniinderten rasch die Anzahl der Diamantsucher und das Herab- 
gehen der Preise wurde in Europa kaum gcfuhlt. Der Landstrich, 
in welchem man die brasilischen Diamanten findet, erstreckt sich 
von dem Dorfe Itanibe in der Provinz &finas Geraes bis nach 
Siiioora am Peruaguasse-Fluss in Bahia, zwischen 200, lo' und 130 
siidliclicr Breitc. Man erhiilt sic hauptsachlich aus den Fliissen, 
welche die Quellen der Strome Doce, Arassuaty, Jequitinhonha und 
Sat] Francisco bilden. Es ist auch hochst wahrscheinlich, dass die 
goldhaltigen Landstriche Australiens, wie die Siidamerikas Dia- 
manten enthalten; zwei ails dem Mocquarie-Fluss wurden in die 
Busstellung, welche kurzlich in Paris veranstaltet wordcn war, ge- 
sendet. 

Die Dinmanten bestellen aus rciner Kohle und man findet sie 
oft in der Form von acht- oder zwolfseitigrn Krystallen, letztere 
jcdocli kommen seltener vor. Von ihrcr Eildung in dem grossen 
Laboratorium der Natur ist nichts bekannt; allein man verrnuthet, 
dass sie urspriinglich in den Gebirgen vorhanden sind, von wo uie 
durch die Wildstrome wlhrend der Rcgenzeit in die Thller hcrab- 
gefiihrt werden. Die Felse;., mussen durch die Wirkung der tropi- 
schen Fluthen allmllig gnnz zersetzt und die BO herausgewiihlten 
Edelsteine in den sedimentiiren Triimmern abgelagert werden, 
welche die Retten der Fliisse bilden, ehe das Nachsuchen der 
Menschen erfolgreich wird. Der Mutterstein oder die Matrix ist 
ein Glirnmerschiefer, genantt Ite Columite, dessen rnit Erde ge- 
niisclite Bruchstiicke den Cascalho bilden, den man aus den Fliis- 
sen ausgribt, und in  welchem der Diamantsucher seinen Schatz 
findct. In Siidamerika entlillt das Alluvium der Fliisse nicht nur 
Diamanten, sondcrn auch Gold und Platina, obgleich diese heiden 
rtlctalle feine Staubktirper sind, dass sie das Sammeln durch dae 
gewohnliche Waschverfahrcn fast unmoglich machen. Der Jequi- 
tinhonha-Fluss ist einer der reichsten in Rrasilien und die Werke 
an seinen IJfern sind schon seit sehr langer Zeit in Uetrieb. Wenn 
die trockne Jahreszeit, welche vom April bis in die Mitte Octobers 
dancrt, die Ticfe des Wasscrs vcrmindcrt hat, wird drr Fluss in 
cinen Canal abgeleitet, den man zuvor durch Herstellung eines 
BUS Snndslcken bestehendcn Danimes iibcr dem nrspriinglichen 
Flussbett nnlegte. Das zuruckblcibende Wasser wird dann aus- 
gepumpt, der Schlamm bis suf cine Tirfe von 6 bis 10 Fuss aus- 
gegrabcn, und nach dem Platze gehracht, wo spiiter das Waschen 
vorgenommeu wird. So langr die trockne Jahreszeit daucrt, fahrt 
man mit dem Samnieln des Cascalho unabliissig fort, so dass man 
eine geniigende Masse hat, um die Negrr wiihrend der Regenmonate 
mi beschaftigen. Der aus einigen der Flusse ausgchobene Mchlamin 
enthalt so gleiclifdrmig vertheilte Diamantcn, dass sich eine ziemlich 



386 Vereinszeitzmg . 
genaiic Schiitzung suf die Anzahl der Rarat,e, welche rine ge- 
gebene Masse Sclilamm gewiihrcn wird, maehen 18sst. Zuweilen 
geschieht es indess, dass man Gruben findet, welche groese hfcn- 
gen Diamanten und Gold enthnlten. Wenn die liegerizeit dem 
Aushebcn des Cascslho ein Elide macht, wird der Schauplatz der 
Geschgfte nach der Waschhiitte verlegt, in- deren NIhe das Ergeb- 
niss der Arbeiten der trocknen Jahrcszeit aufgchiiuft warden. Die 
Waschtriige, Canoes gennnnt, werden neben einander sufgestellt, 
und der Aufseher setzt sich vorn auf eineu erhiihten Platz, so dass 
er jede Rewegung der arbeitenden Neger beohachten kann. In 
jcdes Canoe w i d  ein kleiner Wasserstrom geleitet, um die erdigcn 
Theile des Cascalho wegzuschwemnien. Wenn der Neger einen 
halben Centner Cascalho in das Canoe gebracht hat,, lksvt er den 
Wasserstrom hinein, und hiilt das Ganze so lange in ununterbro- 
chener Hewegung, bis der Schlamm vollstiindig weggewaschen ist 
und das Wasser wieder ganz klar fiiesst. Dann nimmt man den 
Kies rnit der Hand heraus urid untersucht ihn sorgfiiltig, ob sich 
Diamanten darin finden oder nicht. F’indet sich oilier, so nimmt 
der Neger eine anfrechte Stellung an, und schlligt als Signal fur 
den Aufseher, in seine Hlnde; dieser nimnit den Diamant vom 
Finder in Ernpfang, und legt ihn in eine init Wasser gefullte 
Schussel, welche in der Mitte der Hiitte hgngt. 1st das Tagwerk 
vollendet, so werden slrnmtliche gefundene Diamanten dem Ober- 
mifscher iiberliefert, der ihr Gewiuht in fin Huch eintrlgt. Grosse 
Mamanten sind Busserst selten. Man hat berechnet, dass man iml 
Ihrchschnitt unter zehntausend selten rnehr als einen findet, we].. 
cher zwenzig Karat wiegt, wlihrend vielleicht achttausend darunteii 
sind, deren jeder weniger a16 ein Karat Gewieht hat. -111 den W e r  
ken am Jequitinhonha-Fluss hat man bei den Waschungen eineu 
Jahrs selten mehr als zwei oder drei Steine gefnnden, welche sie- 
benzehn bis zwanzig Karat jeder wogcn; in siimmtlichen Diamant- 
gruben Brasiliens fand man im Laufe zweier Jahre nicht rnehr als 
einen von dreissig Karat. Im Jahre 1851 farid man an der Quelle 
des Patrocinho-Flusses in der Provinz Minas Geraes eincn Edel- 
stein von l2O3/,3 Karat; spiiter am Kio das Velhas einen von 107 
Karat, und einen andern in Chapada von 871/2 Karat. Der griisste 
aber, dessen man in den letzten Jahren habhaft wurde, ist .der 
Stern des SiidensY, welcher, bevor er geschnitten ward, 254 Karat wag. 

Man trifft rnancherlei Vorsichtsmaassregeln, u m  die Neger a m  
Verhehlen der Steine, welche sie finderr, zu verhindern; so z. B. 
mussen sie sich auf ein gegebenes Zeichen van einem Waschtrog 
an einen andern begeben. Aucli bietet man ihnen Belohnungen 
an, urn sie zur Fortsetzung sorgfiiltigen Suchens zu verarilasseri. 
Der Neger, welcher einen Diamant von 171/2 Karat findet, wird 
mit einem Blumenkranze belohnt und in Procession Zuni Yerwalter 
gefuhrt, der ihm die Freiheit, einen Kleideranzug und die Erlaub- 
niss giebt, auf eigene Rechnung zu arbciten. Eiri beim Finden 
eines 161/2kdratigen Steins in Tejuco Anwesender sagt: ,,Es war 
erfreulich zu sehen, wie sehr die Rexmten gewunscht hiitten, tier 
arme Neger mochte dafur seine Freiheit erhdten. Als der Diamant 
h e r  abgeliefert und auf die Wage gelegt wiirde, zeigte efi sich, 
dass er ein Karat weniger wog, a.ls zur Freilassung erforderlich 
gewesen ware. Er sah sich also in seiner Hoffnung getluscht urid 
erregte deshalb allgemeine Theilnahme*. Ein Stein yon 8 bis 10 
Karat giebt dem Finder Arispruch anf zwei neue Ilernden, einen 
Kleideranzug, einen Hut und ein schones Messer. Fur kleiiiere 
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aber werthvolle Steii:c werden eritsprechende Priimien gegeben. 
Brasilien sendet jllirlich etwa 30,000 liarat-Gewicht ungeschnittener 
Diamanten in den Handel. Wiihrend der zwei Jahre nach der 
Entdeckung der Diamantniine zu Sincora in der Provinz Bahia 
wurden 600,000 Karat nach Europa gesendet; im Jahre 1852 ist 
die Masse jedoch auf 130,000 Karat herabgesunken. 

Die Arbeit, welche auf die Sammluilg dieses kleinen Sacks voll 
durnpfer glasiger Steine vcrwendet wird, ist unermesslich. Man 
kann das Ertrzgniss der Grabung und Waschung eines Jahrcs 
leicht mit einer IIand hehen, und doch ist, um es zusammenzu- 
bringen, vicl Schweiss geflossen, so lange die dampfenden Neger 
unter der brennenden Sonne der Tropen den Thon ausgruben. 
Manchmal hat die Peitsche die erschlaffcnde Thatkraft aufgefrischt, 
ode: das Suchen unter den Kieselri ilri Waschtrog gesrharft. Niclit 
wenige sind eu Grunde gegangen, und neben ihre Gefihrten unter 
den dunklen griiiien Baum, aus dossen Zweigen Gewinde lieblicher 
Orchideen herabhiingen, gelegt worden. Urn aber die Liicken in 
den Keihen der arbeitenden Sclaven Brasiliens auszufullen, hat man 
trotz den Anstrengungen Grossbritaniiiens den unheiligen Handel 
zu verhiridern, cine Mengc Neger von der afrikanisehen Kiiste 
weggeschleppt. Die Alenschlichkeit einiger Sclavenbesitzer und der 
Eigennutz anderer haben zur Aufstellung von Kegeln gefuhrt, welche 
die mit den Diamantminen Hrabiliens in Verbindung stehende Scla- 
verei mildern. Die Belohnungen, welche geboten werden, erweisen 
sich nicht nur als ein Anaporn zu sorgfaltigem Suchen, sondern 
bringen auch in die Arbeit einen Geist, der sie minder driickend 
machen muss. Allein die Peitsche ist stets in der Hand dea Auf- 
sehers uud viele unserer Mitmenschen werden in einen Zustand 
herabgedruckt, der noch unter dem der Lastthiere steht. 

Das Schneidungsverfahren bringt die dem Diamanten inwoh- 
nende Schonheit eu Tage, und erhoht dessen Werth bedeutend. 
Selbst nachdem der Stein gesehnitten worden, fehlt ihm, wenn es 
ungeschickt geschehen, die funkelnde Schonheit des Edelsteins. 
Welche Stellung auch die Commissare dem Koh-i-Nur in  der Lon- 
doner Ausstellung zu geben suchten, es war ihnen nicht moglich, 
ihn schoner als ein Stuck Felskrystall erscheinen zu laseen; nach- 
dem er aber wiederuln geschnitten worden, wurde er einer der 
prncbtvollsten Brillanten. Seit langer Zeit haben die Amsterdamer 
Juden diesen Induatriezweig fast ausschliesslich monopolisirt. Zu 
cinerzeit, wo sie bei allen andern Nationen Europas verfolgt wur- 
den, ermunterten die freisinnigen Gesetze und der bliihende Han- 
del Amsterdams sie sich in grosser Anzahl daselbst niederzulassen, 
und die Diamantmiihlen wurden unter dem besondern Schutze er- 
ridrtet, welchen die hollandischen Staaten dem Capital und dem 
Unternehmungsgeist gewiihrten. Man hat berechnet, dass nicht 
weniger als 10,000 von den 28,000 in Amsterdam lebenden Juden 
mittelbar und unmittelbar am Diamanthandel betheiligt sind. 

Die Diamantschneider-Compagnie, unter der Leitung des Herrn 
P onso,  hat drei insgesammt durch Dampf betriebene Factoreien. 
Die vereinigte Leistungsfihigkeit der Maschinen betragt 95 Pferde- 
kraft, durch welche 438 Aliihlen getrieben und 925 Arbeiter be- 
schilftigt werden. Ausser diesen giebt es in Amsterdam noch Dia- 
mantschneidfactoreien, deren eine der Firma B. L. M. Trons 
gehijrt und von EIerrn P r i n s  geleitet wird: sie hat eine Maschine 
von 6 Pferdekraft, treiht 40 Miihlen und beschilftigt 70 Personen. 
Die .andere ist Eigenthum des Herrn Cos teos ;  sie besitzt eine 
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1)ampfmaschine yon 40 Pferdekraft, treibt 72 Miihlen und giebt 
150 Menschen Beschaftigung. In den Factoreien der Diamarit- 
bchneider-Compagnie, so wie in der des Herrn P r i n s  sind die 
Miihlen, zn einem bestimmten Preise fur die Stunde odcr den Tag, 
denen uherlassen, welche keine Actieninhaber sind. Herrn Cos t e o s  
Miihlen dsgegen werden auf seine eigene Rechnung betrieben, und 
ihn hat man die beiden werthvollsten Edelsteine die in den letzten 
Jahren geschnitten worden, den .Koh-i-Nur" und den ,,Stern dt:s 
Siidenb" anvertraut. 

Hat man die Erlauhniss zum Eintritt in diese Factorei erhal- 
ten, so wird der Nesncbende mit grosster Aufmerksamkcit behan- 
delt. Kaum hat er einen der Arbeitsraumc betreten. strecken auch 
schon ein Dutzend Personen ihre Ropfe vorwarts und bieten ihre 
JXeiiste an, ZUP Erklarung der verschiedenen Stufen des Verfah- 
rcns. Die Sitze der Arbciter befinden sich Iangs den Sritenmaueni 
des Gebaudes und vor jedem ist eine kreisformige Metallplatte, 
die sich horizontal mit grosser Gcschwindigkeit herumdreht. Ein 
liurzcr eiserner Elebel rnht mit dem cine; Elide auf einer Bank, 
rnit dem andern auf der sich herumdrehenden Flachc. Jler Dia- 
mantschleifer stellt die Bewegung ein und zcigt den Hebel in die 
Hohe liipfend, dem Fremden, dass das Ende, welchcs auf der 
Muhle ruhte, ein darauf gelegtes Amalgam hat, in welchem der 
Stein befestigt ist, 80 dass er niir diejenige Seite blossgcstcllt Iasst, 
melche geschliffen werden soll. Den Hebel einem Assistenten iiber- 
gebend, wird es in einen kleinen Ofen gebracht, erhitzt und dann 
dem Schleifer wieder iibergeben. Das Amalgam ist nun glatt, und 
der Diamant, welcher herauagenommen worden, hommt wieder an 
seine Stelle, rnit demjenigen Theil nach aussen, welcher der Tha- 
tigkeit der Miihle zunachst ausgesetzt werden SOIL Ein geschickter 
Arbeiter kann zwei oder selbst drei kleine Diamaiiten zugleich 
auf  der Scheibc halten: allein er mnss die griisste Sorgfalt .dayauf 
wenden, dass sie nicht zu lang6 in Arbeit bleiben. Die winzigen 
Diamant-Facetten, die so klein sind, dass 1500 bis 2000 auf ein 
einziges Karat Gewicht gehen, kiinnen leicht uberschnitten und 
der Stein zerstcirt werden. In der niederllndischen Abtheilung der 
Pariser Aiisstcllring warcn Rosa-Diamanten zu schen, von wclchen 
3500 auf das Karst gehen; dies aber ist noch nicht dieGrenze, zu 
dcr das Scheiden getrieben werden kann. 

Nachdem der Stein in dem Amalgam hcfestigt und dieses 
durch Abkiihlung in1 Wasser gehlrtet worden, zeigt der Arbeiter 
dem 13esuchenden cine klcine Biichse seines Stnubes, ron welchem 
eine winzigc Prirse niit einigen Tropfen Or1 auf eine hliihle gelegt 
wird. Dies ist der Diamantcnstanb, mit dem nllein dss Srhleifen 
"11 Stande gehraclit ncrden kann, nnd der eincn Werth von unge- 
f rlir 60 Pfd. Sterl die IJnze besitzt. Man gcwinnt ihn hauptslch- 
~ i c h  beim ersten Process, den man mit dem Diammt vornimmt, 
m n n  er von dcrn Kiinstler gekommen, der, ist cs cin wcrthvoller 
Stein, die Art und Weise, ihn mit dem geringsten Gewiclitsvcrlust 
zu schneiden, vorschreibt. Wenn wir die Miihlcn verlahsen, gelan- 
gen wir in dieses Gemaeli, und finden, dass der Arbeiter hier alles 
&nc Keihiilfe einer Maschine thut. Narhdem er zwei kleine hbl- 
zerne Hebel oder Hxndhaben genommen, wahlt er zwei Dianianten 
XUR und befestigt einen in jede. Dann wird die rauhe Form der  
Facetten dadurch geniacht, dass man den eincn Diainant an dem 
andern uber ciner kleinen I5iichse reibt, welche den abfallenden 
Staub aufnitnmt. 
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Der ,,Stern dessudens", ein Hrillant vom reinsten Wasser, wie 
er in  der Pariser Ausstellung zu sehen war, wurde in  der Factorei 
Herrn Cost  e r s  geschnitten, und der geschickteste Kiinstler der 
Anstalt, Herr V o o r s a n g e r ,  hatte die Ehre, in dem Atelier des 
Iironjuweliers zu London den Koh-i-Nnr mit Erfolg wieder zu 
mhneiden. Die Ehrenmedaille, welche die kaiserlichen Commissaire 
in  Paris ,,pour lee lapidait-es diamantaires de Hollnnde: taille de 
diamnnt8 ef roses livres CIQ commerce" aussetzten, war wohlverdient. 

Als die ostindische Compagnie Ihrer Maj. der Kijnigin Victoria 
den Koh-i-Nur vorlegte, hatte er eine unregelmlissige Eiform, und 
die Schneidung war so ungeschickt vorgenommcn worden, dass 
sein Aussehen kaum das eincs 'geschnittenen Krysfnlls iibertraf. 
In den Stein waren Vertiefungen, die man zum Zweck der Refesti- 
gung bei seiner friilieren Fassung hineingeschnitten hatte, urid 
nahe der Spitzc befand sich ein kleiner Riss. Die Beseitignng 
dieser Ucbelstlnde ohne allzu grosse Verinindernng des Gewichts 
hot bedeutende Schwierigkeiten, allein Herr C o s t e r  war der An- 
sicht, sie konnten unter den Hlnden eines geschickten Arbeiters 
iihcrwundcn werden. Man legte Ihrer MajestPt mehrcro Muster 
vor, aus welcher. sic die Form auswlhlte, die der Diamant jetzt 
trIgt - die cines regelmiissigen Brillants. Zur Ausfuhrung dcr Arbeit 
des Wiederschneidcns nurdc ejne kleine, vier Pferdekraft starke 
Maschine errichtet. Daa Schneiden begann am 6. Julius 1852? und 
ward in 38 zwolfstundigen Arbeitstagen vollcndet. Zur Beseitigung 
eines der Risse niusste die Schnclligkeit des sich umdrehenden 
Planums auf 3000 Umdrehungcn in der Minute erhijht werdcn, 
und selbst so errcichtc man den h e c k  nur Iangsam. Die Schnel- 
ligkeit, mit welcher dic Xliihle rotirt, und der Druck auf den Hebel, 
welcher den Diamant auf der Sclieibe ruhen llsst, geben allein 
dem Arbeiter Kraft. Dieser Druck llisfit sich entmeder mit der 
Hand oder mit Gewichten ausiiben, welchc im Vcrhlltnisse stchen 
zu dcr Grosse des Steins und der Art der Arbeit. Beirn Schneiden 
des Koh-i-Nur wnrde er so regulirt, dass man im Stande war ihn 
vow einem auf 15 niederllndische Pfund zu erhiihe 

Dieser Process verminderte das Gewicht dcs Xoh-i -Nur VOR 
1861/16 auf 106*/16, ein Verlust, der aiisehnhh weniger bctrligt, 
d s  er sonst zu sein pflegt, indem man ihn im Durchschnitt auf 
die Halfte oder mchr berechnet. Der ,,Stern des Sudens" wog 
ungcechnittcn 254 Karat und hat jetzt 125, die Gewichtsvcrmin- 
derung betrlgt also etwas mehr als die Ililfte. Mit so geringer 
Be\vichtsverininderiIng sind friiher keine grossen Dinmanten gc- 
echnitten worden. Der ,,Regent', welcher zn den Iironjuwelcn 
Frankreichs gchijrt, verlor nahczu zwei Drittheilc. Allein dies iet 
nicht der einzige, die grossen Fortschrittc in der Diamantschneide- 
liunst andeutcnde Umstand. Die zur Ausfuhrung der Arbeit cr- 
fordcrlich gcwesene Zeit ist schr abgekiirzt worden. Der ,,Regent" 
nahm zwei Jahre in Anspruch, wIhrend der Koh-i-Nur, welrher 
nur rim 37 Karat leicliter ist, i n  wenigcr als sechs Wochcn vollen- 
det war, nnd dcr ,,Stern des Siidens" 12 liarat kleiner als dcr 
.Regent' in drei filonatcn gcschnitten wurde. Ueberdics kann 
Niemand einen Slick auf das Mustercabinet bei Hcrrn C o s t c r  
wcrfen, ohne die Ucbeilegcnhcit des Roh-i-Nur und dcs ,,Sterns 
des Siidens" fiber irgend einen dcr andern den SouvcrInen Euro- 
pas angehijrenden Edelsteine zu erkennen. 

Die Art und Wcise, wie man den We& geschnittener Dia- 
manten berechnct, Iiisisst cs von dem grijssten Belang erschcincn, 
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dass das Qcwiclit so wenig als miiglich yeimindett wird. Ein 
Stein von 1 Karat wird auf 8 Pfd. Sterl. geschitzt, wdhrend einer 
der zweimal dieses Gewicht hat, 32 Pfd. Sterl. werth ist. Uie 
Regel: ,das Quadrat des Gewichts multiplicirt mit dem Preise eincs 
eine Einheit wiegenden Steins" giebt den wahren Werth. Diescin 
Grundsatz zufolge ist der Koh-i-Nur etwa 90,OOO Pfd. Sterl., der 
Stern des Siidens 125,000 Pfd. Sterl. werth. Alleiu dicse Regel 
wird nie auf Steine einer sehr bedeutenden G r k e  angewendet; 
diese besitzen einen ganz willkurlichen Werth. 

Durch das Schneiden wird die eigenthiimliche Glanzstrahlung 
des Diamants zu Tage gebracht und sein Werth festgestellt. Dann 
giebt ihm der Juwelier eine neue Schonheit durch geschmackvolle 
Yassung. Die geschickte Zusammenstellung versehiedener Arten 
kostbarer Steine, so dass der eine dem andern seinen Glanz rnit- 
theilen kann, bringt es zuwege, dass die sternigen Strahlen des 
Diamants ihre flimmernde Pracht iiber dic Tiara, das Geschmeide 
und Halsband verbreiten. Wihrend der letzten 20 Jahre sind in 
der Kunst der Fassung grosse Fortschritte gemacht worden, und 
herrliche Proben davon konnte man in der Londoner und Pariser 
Ausstellung sehen. Rubinen, Saphire, Smaragde und Diamantcn 
werden jetzt in Anernonen, Rosen, fleischfarbene Nelken, Tulipa- 
nen, Windeu, Lilien und ,andere Blumen gebildet. Wahrschein- 
lich leitete auf diesen Gedankeri die Pracbt, welche fruh an einem 
Sommermorgen, wenn die aufgehende Sonne ihre ersten Strahlen 
auf die bethauten Rlumen wirft, das Auge entzuckt. 

Die franzosische Staatsumwiilzung am Ende des letzten Jahr- 
hunderts richtete die- Pariser J u w c h r c  beinahe zu Grunde, und 
that eine Zeitlang weiteren Fortschritten &inhalt. Unter dcr lie- 
gierung Raisers Napoleon I. wurden zwar wieder einige Fortschritte 
gemacht, allein die Iiunst trat erst nach der Restauration in ihre 
eigeutliche Uluthezeit. Anfangs arbciteten die Juweliere in  Stei- 
neii zweiten Hanges, als da sind Topase, Arnethyste nnd Aqua- 
marine, aus dencn Schmucksachen von mchr Schein als Werth 
gemacht werden konnten. Splter erkannte man, dass sich, wenn 
man Blumen nachbilde, die Anzahl der Edelsteine, im Verhlltniss 
eur Grdsse des JuweL, vermindern liess, ohne der Wirkutlg E n -  
halt zu thun, und dass gleicheeitig Diamanten von minderer Itein- 
heit, wie die aus Bahia, freier benutzt werden kiinuten. Die Ge- 
wohnheit, Diamanten in Silbei; Rubincn und Gold zu fassen, so 
dass der eine dadurch scheinbar an GrGsse, der andere an Farben- 
glanz gewann, ward allgemeiner und die schonsten Zeichnungen 
wurden mit der griissten Nicdlichkeit und dem vollendeteten Ge- 
schmack ansgcarbeitet. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Welt 
sind so Bchone Muster der Juwelierkunst erzeugt worden, als im 
Laufe des gegcnwiirtigcn Jahrliunderts durch die Londoner und 
Pariser Kiinstlcr. (Das Ausland. hTo. 51. 1856. S. 2105.) Th. M. 

- Paris, Mai 1857. Die Regierung wird niichstens Maassregeln 
ergreifcu, um die Weinbergbesitzcr in den Stand zu setzen, den 
zum Schwefeln des Weinstocks nijthigen Rohstoff zu biiligercn Prei- 
sen beziehen zu koniien. Die gunstigen Resultate dieser Methode 
gegen die Traubenkrankheit hat namlich eine bedeutende Nachfrage 
nach Schwefel herbeigefuhrt, und da die Eingangssteucr zugleicli 
sehr betrlchtlich ist, so ist der Preis des Schwefels in einem Maesse 
gestiegen, dass die Weinbergbesitzer den Schwefel nur mit grossen 
Opfern ankaufen konnen. 




